
Bucherschau. 

Gesammelte Schriften von EILHARD MITSCHERLICH. Lebensbild, Briefwechsel 
und Abhandlungen, herausgegeben von A. MITSCHERLICH (Berlin 1896, 
XIV u. 675 Seiten, Preis 14 Mark). 

Es ist immer ein verdienstliches Unternehmen, der Nachwelt das Bild 
eines Altmeisters der Wissenschaft zu erhalten. Ein solches Verdienst hat sich 
A. MITSGIIERLICEI durch die Herausgahe der , ,Gesammel ten  S c h r i f t e n “  von 
EILHARD MITSCHERLICH erworben. Das wertvolle Bnch enthalt drei treff lich aus- 
gefuhrte Bildnisse in Heliogravure, deren eines MITSCHERLICH als Jungling, das 
zweite denselben als gereiften Mann und das dritte BERZELIUS kurz vor seinem 
Tode darstellt. Aufserdem ist das Werk noch durch 85 Abbildungen und 
10 Tafeln in Steindruck sehr schijn ausgestattet. Die ersten 26 Seiten schil- 
dern MITSCHERLICH’S Lebensgang, dann folgen auf 93 Seiten Briefe an seinen 
Vater, an seinen Schwager und an BERZELIUS, von welchen namentlich die an 
seinen zuletzt genannten Lehrer und Freund aufserordentlich wertvoll und 
lehrreich sind. Die nun folgenden wixsenschaftlichen Abhandlungen, die z. T. 
hier znm ersten Male veroffentlicht sind, nehmen 534 Seiten ein, obwohl vieles, 
mie sein mehrfarh aufgelegtes Lehrbuch , zahllose Gutachten und dergl. fort- 
gelassen ist. F. W. Iiiisteer. 

Monographien aus der Geschichte der Chemie, herausgegeben von G. W. 
A. KAHLRAUX (Leipzig, Verlag von J. A. BAKTH). 

1. Heft: Die Einfuhrung der ~,AVOISlER’SChen Theorie im Besonderen in Deutsch- 
land und uber den Anteil LAVOISIER’S an der FeststelIung der das 
Wasser zusammensetzenden Gase yon G. W. A. KAHLRAUX nnd A. HOF- 
iwAiviv (211 Seiten, Preis 4 Mark). 

Die Wichtigkeit historischer Forschnng ist auch fur unsere Wissenschaft 
ISingst anerkannt, und doch bethiitigen sich nur recht selten Fachgenossen in 
dieser Richtung. Die Schuld hieran tragt augenscheiulich zum grorsen Teile 
der Umstand, d a b  es kein geeignetes Organ fur derartige VerGffentlichungen 
giebt, so dak etwaige Beitrage in nur lokal verbreiteten Berichten, Mitteilungen 
oder Verhandlungen untergebracht merden mufsten, wo sie hegrahen waren und 
unbeachtet blieben - Verhlltnisse, die in der That geeignet erscheinen, die 
Lust an derartigen Arbeiten im Keime zu ersticken. G. W. A. I(AH1,IIAUM hat 
xich nun die dankenswerte Aufgabe gestellt, hier Wandel zu schaffen. Er be- 
absichtigt im Verlage von J. A. BARTH in Leipzig , ,Monographien  a u s  d e r  

6 ”  


